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Ich der Gravensteiner-Baum 
 
Eine Baumgeschichte, erzählt von Edith und Laura Tschopp, Rietelstrasse,  
6252 Dagmersellen. 
 
 
Vor rund 30 Jahren wurde ich, der Gravensteiner-Baum, vor einem Haus, in 
einem kleinen Rasenstück, in einer Quartierstrasse gepflanzt. Von Jahr zu Jahr 
wuchs ich in die Höhe und meine Baumkrone wurde grösser und grösser. Jedes 
Jahr im Frühling erfreuen sich viele Menschen an mir, wenn sich meine 
Blütenknospen öffnen und sich meine Blüten in rot/weisser Farbe entfalten.  
 
Später wenn aus meinen Blüten Äpfel wachsen, die Temperaturen ansteigen und 
es heiss wird, bin ich ein Schattenspender. Die Menschen legen unter mir eine 
Picknick-Decke aus und man trifft sich in meinem Schatten für einen Apéro, 
Zvieri, zum Spielen oder einfach für einen Schwatz. In dieser Zeit werden meine 
Äpfel grösser und schwerer. Damit ich meine Last tragen kann, werden meine 
Äste gestützt. Ich bin den Menschen wichtig, es wird sehr gut zu mir geschaut. 
Im Sommer kommen ganz verschiedene Menschen bei mir vorbei, sie schauen zu 
mir hoch, suchen einen schönen, reifen Apfel und pflücken diesen. Manchmal 
wird der Apfel gleich unter meiner Baumkrone gegessen. Gross und Klein sind 
gerne in meiner Nähe, so kann es schon mal passieren, dass sich ein spontanes 
Strassentreffen mit Picknick daraus entwickelt.  
 
Nicht nur Menschen kommen bei mir vorbei, auch die Katzen sind von mir 
angetan. Sie klettern an mir hoch oder benutzen meinen Stamm um ihre Krallen 
zu wetzen. 
 
In meiner Baumkrone hängt ein kleines Vogelhäuschen. Im Frühling wird dieses 
von Meisen besucht. Ab und zu nesten sie im Vogelhäuschen und es schlüpft 
Nachwuchs aus den Vogeleiern. Wenn die Jungen gefüttert werden müssen, ist 
reger Betrieb in meinen Ästen. Manchmal fühlen sich die Vogeleltern gestört und 
sie müssen viel Geduld aufwenden, damit sie die Fütterung zu Ende bringen 
können. Ich werde von ganz verschiedenen Vogelarten besucht. Es gibt Tage, da 
ertönt ein richtiges Vogelkonzert aus meiner Baumkrone. Offenbar fühlen sich die 
Vögel sehr wohl bei mir. 
 
Diese Geschichte ist ein kleiner Einblick in meinen Baumalltag. Vielleicht, wer 
weiss, darf ich dich einmal als meinen Gast begrüssen. Es würde mich sehr 
freuen. 
 
 
Die Baumgeschichten sind eine Aktion der IG Hürntal.  
www.navodagmersellen/baum 
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